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Termine & Kontakt zur AG Beauceron

Schriftführer der AG:
Nicole Ackerl
Glatzer Weg 2b, 48366 Laer
T: 0160 3396521, cfh-ag-beauceron@gmx.de

Ansprechpartner vor Ort
Gelsenkirchen:  
S. Weber-Labuhn, T: 0209-58 43 98 
Hannover/Nienburg:  
T. Witte, T: 05764-12 45

Weitere lokale Ansprechpartner und Termine finden Sie auf 
der Homepage: www.cfh-ag-beauceron.de 

DIE AG BEAUCERON 

WÜNSCHT ALLEN ZWEI –

UND VIERBEINERN EINE 

BESINNLICHE 

WEIHNACHTSZEIT UND 

EINEN GUTEN RUTSCH 

INS NEUE JAHR 

Yvonne

Svenja

Rifka 

Nicole 
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Und jährlich grüßt das Murmeltier!
Von Nicole Ackerl

Am 03.10.2018 war es mal wieder soweit! Züchterfortbil-
dung und Rassespezifische Züchterversammlung standen 
wieder im Terminplan! Dieses Jahr war für mich das 
erste Mal seit der Zuchtzulassung von JIEPSY 2012, dass 
ich leider an der Fortbildung nicht teilnehmen konnte, 
obwohl mich das Thema schon sehr interessiert hätte, aber 
da meine POLLY ein paar Tage vorher erst ihre Welpen 
bekommen hatte wollte ich nicht zu lange von zuhause fern 
bleiben, denn auch ich habe 3 Stunden Fahrt bis Alsfeld! 
Zur RSZV ab 14 Uhr war ich jedoch anwesend! Die Betei-
ligung war dieses Jahr zwar etwas besser, aber überragend 
war es auch diesmal nicht. Ich kann das einfach nicht nach-
vollziehen! Es gibt nur diesen einen Termin im Jahr an dem 
WIR Züchter und Deckrüdenbesitzer uns treffen um über 
unsere Rasse und deren Zucht zu reden und für unsere ras-
sespezifische Zuchtordnung Beschlüsse zu fassen und uns 
über unsere Zucht auszutauschen. Mittlerweile habe ich 
für mich persönlich allerdings den Eindruck gewonnen, als 
wäre das vielen einfach nicht wichtig, frei nach dem Motto: 
Wenn man die Zuchtzulassung für seinen Hund ja erst 
mal hat dann braucht man sich für den Rest ja nicht mehr 
interessieren! Das ist nun aber echt nicht mein Verständnis 
für eine gute und gesunde Zucht! Wir sind in Deutschland 
im cfh e. V. die einzigen, die unter VDH die Rasse Beauce-
ron züchten dürfen und nehmen uns raus, dass wir damit 
etwas „Besonderes“ sein wollen und dann gibt es so wenig 
Interesse an einem so wichtigen Termin?
Woran liegt das? Ist es nicht mehr gewünscht sich über die 
Zucht zu Informieren und seine Erfahrungen mit seinen 
Züchterkollegen (egal ob mit Rüde oder Hündin) auszutau-
schen? 
Oder liegt es am Datum? Oder daran dass dieser Termin 
wirklich nur einmal im Jahr stattfindet? Dann wäre ja mal 
ein Austausch darüber ganz sinnvoll. Vielleicht lässt sich ja 
dafür dann eine Lösung finden.

Aber auch die RSZV als solches war nunja, wie soll ich es 
umschreiben? Ich würde mir einen anderen Umgang mitei-
nander wünschen! Dass wir offener miteinander umgehen 
können, dass wir Probleme, auch gesundheitliche, offener 
ansprechen können ohne dass direkt hinter dem Rücken 
über einen geredet und getratscht wird und dass wir versu-
chen gemeinsam als Züchter und Deckrüdenbesitzer nach 
Lösungen zu suchen und sich auch unsere „Neulinge“ gut 
aufgehoben und Willkommen fühlen. 
Aber auch dass wir als Züchter und Deckrüdenbesitzer 
mehr Informationen über das allgemeine Zuchtgeschehen 
bekommen würden wäre Klasse, irgendwie ist da die Kom-
munikation im Verein auch ziemlich wenig vorhanden! 
Wenn wir uns schon die Mühe machen und uns mit unse-
rer RSZO beschäftigen und Neuerungen oder Verbesserun-
gen einbringen möchten und aus diesem Grunde Anträge 
zur RSZV stellen, so wäre es doch auch sehr zielführend, 
wenn diese auch bei diesem Termin „behandelt“ werden 
könnten und nicht wegen eines Formfehlers gar nicht 
zugelassen werden und man dies auch erst bei der RSZV 
erfährt. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es da 
vielleicht dann eine Vorabinfo geben könnte und man da-
rauf hingewiesen werden würde damit man seinen Antrag 
dem entsprechend umformulieren könnte, damit er auch 
alle Kriterien erfüllt. So muss man nun wieder ein ganzes 
Jahr warten und hoffen, dass man keinen Formfehler mehr 
in seinem Antrag hat, damit er nicht erneut nicht zugelas-
sen wird, man kann sich ja schlecht noch für seinen Antrag 
einen Rechtsbeistand zur Prüfung hinzuziehen. 
Alles in Allem finde ich wir sollten uns insgesamt etwas 
besser untereinander „organisieren“ und einen offeneren 
Umgang untereinander und vor allem miteinander pflegen. 
Wir haben doch alle ein gemeinsames Ziel, nämlich unsere 
Rasse mit einem hohen Standard gesund und wesensfest zu 
züchten und den Liebhabern unserer Rasse tolle Hunde an 
die Hand zu geben!
In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche Weih-
nachtszeit im Kreise der zwei – und vierbeinigen Familien-
mitgliedern und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Einführung in die Genetik
Umfangreicher Bereicht kann angefordert weden 

Von Yvonne Renz

ich habe mir die Mühe gemacht und eine kleine Einfüh-
rung zum Thema Genetik geschrieben. Der Bericht ist sehr 
umfangreich und kann daher nicht im CJ veröffentlich 
werden. Wer an dem Bericht interessiert ist, darf sich gerne 
bei mir via Email melden, ich sende dann den Bericht ger-
ne zu. Hier ein kleiner Einblick über Themen, die in dem 
Bericht beschrieben werden:
•	 Diversitätsprojekt zur Erhaltung der genetischen 

Vielfalt.  
Zuchtmanagement – Ein Schritt in die richtige Rich-
tung?!

•	 Welche Rolle spielen nun die DLA-Gene in der moder-
nen Hundezucht wirklich? Und wie kann man durch 

 
richtige Partnerwahl die genetische Vielfalt erhöhen?

•	 Der Irrglaube mit dem Auslandsblut
•	 Wie wichtig ist die genetische Vielfalt und die Hetero-

zygotie in der Hundezucht? 
•	 Genetische Erkrankungen & rezessive Deffektallele 

Unterschied rezessiv & dominant 
•	 Teilweise ergeben sich in der molekulargenetischen 

Bestimmung des Inzuchtkoeffizienten große Un-
terschiede zur traditionellen Berechnung über die 
Ahnentafel. Warum ?

Ich freue mich, wenn Interesse Eurerseits bestehen würde.
Anbei meine Email Adresse: yvonne-renz@web.de für die 
Anforderung des Berichtes.
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„Die Arbeit an den Schafen hat ihm 
Selbstvertrauen gegeben.“

Hüteseminar an der Werse am 23.September 2018

Von Marius Keussen

Im Dauerregen trafen sich vier aufge-
regte Hund-Menschen-Teams zum 1. 
Hüteseminar der AG Beauceron in Wer-
se. Voller Vorfreude auf Action sprang 
unser Pubertier (Emperour Du Gardiens 
Des Chaos aka CzuCzu, ein 10-Monate 
alter Rüde) aus dem Wagen. Doch die 
drei bereits anwesenden Rüden flöß-
ten ihm durch ihre pure Anwesenheit 
gehörig Respekt ein und so verhielt er 
sich ungewohnt ruhig auf dem Weg zur 
Schafweide.
Nach einer kurzen Besprechung durfte 
nun jeder Hund an der Leine geführt 
zu einer Gruppe eingezäunter Schafe. 

Die anderen Hund sollten angeleint etwas entfernt warten. 
Aber da alles an meinem Hund gerade im „Welpenmodus“ 
war,  blieb ich einfach mit ihm zurück und wir schauten 
erst mal bei den anderen zu.
Endlich an den Schafen, zeigte er sich dann äußerst inter-
essiert. Bald umkreiste er schon selbstständig den Pferch. 
Stark beeindruckte er mich, wenn er zwischendurch stehen 
blieb und die Schafe nur beobachtete. Die Mimik eines 
Beaucerons ist ja wunderbar vielfältig und so konnte man 
ihm förmlich ansehen, wie konzentriert er ganz bei der 
Arbeit war.
Die Pause danach hatten wir uns beide verdient, aber deut-
lich war eine Verwandlung in meinem Hund zu spüren. 

Die Aufgabe hat schlagartig sein Selbstbewusstsein erhöht, 
für den Rest des Tages war er gelassen, freudig und selbst-
bewusst. 
Dann folgten für alle Teams noch zwei Trainings direkt 
an der Schafherde. Davor hatte ich selber ein wenig Sorge, 
steht mein Junghund natürlich noch nicht so sehr in der 
Unterordnung wie die „großen Jungs“ Kando und DJ. Aber 
meine Bedenken waren völlig unbegründet. Er blieb immer 
etwas von den Schafen entfernt, umrundete sie, wenn 
auch noch nicht immer in der richtigen Richtung, und wir 
beide schafften es, natürlich mit der einfühlsamen Hilfe der 
Trainerin, sogar die Herde auf dem Areal hin und her zu 
führen, bzw zu treiben.
Am Abend waren alle Hunde und Menschen um wichtige 
Erfahrungen und Erkenntnisse  reicher! Ein einmaliges 
Seminar macht aus keinem Hund einen Hütehund, aber 
alle haben bewiesen, dass sie einen guten Hütetrieb haben. 
Mir ist klar geworden, worauf es in den nächsten Monaten 
bei der weiteren Ausbildung meines Hundes ankommt und 
dank der hilfreichen Tipps der Trainerin auch, wie ich es 
am besten umsetzen kann.
Und mein CzuCzu?  Ihm hat es so richtig Spaß gemacht! 
Die gemeinsame Arbeit an den Schafen hat ihm eine Men-
ge Selbstvertrauen gegeben und uns als Team eine wunder-
bare gemeinsame Erfahrung beschert. Sehr dankbar bin ich 
dem Schäfer Andreas für die Geduld und das Vertrauen, 
der Trainerin Hannah für ihre große Hilfe beim Einstieg in 
ein für uns alle neues Thema und Svenja Scheffler für die 
tolle Organisation!
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Dass sie Hütetrieb haben, bewiesen die Hunde Emperour Du Gardiens Des Chaos  „CzuCzu“, D‘ Akando de la maison tisseur, DJ de la maison 
tisseur und Copain du pre du baron bei der Arbeit in der Herde. Fotos: Klaus Nagelfeld

Marius Keussen mit 
CzuCzu.Foto: privat
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Einladung zur 21. Beauceron Spezial Ausstellung 

 
 

3.-5.  Mai 2019 in Sondershausen 
Freizeit und Erholungspark "Zum Possen"         Possen 1              99706 Sondershausen 

 
 

Samstag, 4. Mai 2019 
    
 Richter aller Klassen:   Herr Dominique Vizzari, Frankreich 

                
  8:30 Uhr  Öffnen der Meldestelle 
10:00 Uhr  Beginn des Richtens  
 

                             auch in 2019:  Welpenvorstellung  3-6 Monate 
Veteranenvorstellung ab 8 Jahre 

 
ca. 19:00 Uhr Beauceron-Abend mit gemeinsamen             

Abendessen und Mitgliederversammlung  
 
 
 
 

Sonntag, 5. Mai 2019 
 

                                   9:30Uhr   Gemeinsames Frühstück 
                 im Anschluss Ende der Veranstaltung & Abreise 

 
 
 

 
      Ausstellungsleitung:     Nicole Ackerl , Glatzer Weg 2b, 48366 Laer 
                                               Tel. 0160-3396521 
      E-Mail: cfh-ag-beauceron@gmx.de

Den Meldeschein  finden Sie demnächst auch auf der Homepage: www.cfh-ag-beauceron.de


